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Medizingeschichten aus 500 Jahren
DieDoppelausstellung «KosmosKörper» in Pratteln undBasel zeigt: Obwohl dasWissen stets zunimmt, gibt es noch viele blinde Flecken.

Elodie Kolb

«Alle Menschenansammlungen
sind zu vermeiden»: Diese An-
weisung aus Zeiten der Spani-
schen Grippe kommen einem
2022nachzweivollenJahrenmit
einerPandemienurallzubekannt
vor. Hat sich seit 1918 derWort-
laut aus offiziellen Quellen nur
leicht verändert, so hat sich die
Medizin stark weiterentwickelt.
IneinerDoppelausstellungunter
demTitel «KosmosKörper» be-
leuchtendieAusstellungsmacher
von «teamstratenwerth» rund
500 Jahre Medizingeschichte in
derRegion.

Pratteln wandelte sich im
19.Jahrhundert rasch zu einem
Industriestandortmit Fabriken,
die ihre ganz eigenen «Risiken
und Nebenwirkungen» hervor-
brachten. In der gleichnamigen
Ausstellungzeigt«teamstraten-
werth» die Medizingeschichte
der Region im Zusammenhang
mit der Industrialisierung auf.
DieFabrikarbeitwar gefährlich,
Unfallvorbeugunggabeskaum.
Und ist heute eine Lungenent-
zündung gut behandelbar, so
war sie bis Mitte des 20.Jahr-
hunderts einederhäufigstenTo-
desursachen.

Die Ausstellung informiert
über die Gefahren der Fabrik-
arbeiten und die Krankheiten,
die in der Region grassierten,
und macht sie anhand von Ein-
zelschicksalengreifbar.Aufwe-
nigen Quadratmetern direkt
unterdemDachdesBürgerhau-
ses hat das Team Fotos, histori-
sche Objekte, Informationsta-
feln und Dokumente sorgfältig
recherchiert und kuratiert. Ver-
giftungenwarengerade imKon-
text vonChemiefabrikenhäufig.
In einer Krankenakte eines ver-
gifteten Chemiearbeiters von
1886 heisst es beispielsweise:
«Bis abendswurdederUrin fast
ganz schwarz und das Allge-
meinbefindenstets schlechter.»
Während sich die Prattler Aus-

stellung derMedizingeschichte
auf lokalerEbenenähert, ist die
zweite Ausstellung im Basler
Ackermannshofallgemeinerge-
halten. Die Druckereihalle ist
etwas düster. Lichtspots er-
leuchten nur die 16 schwarzen
Arbeitstische, aufwelchenchro-
nologisch und anhand von 32
StationendieMedizingeschich-
te vonBasel indenvergangenen
500 Jahren erläutert wird. Auf
lokalerEbenegeht sie auf globa-
leEntwicklungen inderMedizin
und derGesellschaft ein.

«Arbeit am Un-Wissen»
heisst dieAusstellung.DieDun-
kelheit imRaumhat zwar einen
praktischen Grund, passt aber
auchhervorragend zumThema
derAusstellung:«DieLichtspots
beleuchten dasWissen, das wir

bereits haben, die Dunkelheit
steht für die grosse Menge an
Un-Wissen, die es auch heute
nochgibt», sagtChristophStra-
tenwerth, Projektleiter der bei-
denAusstellungen.

Wissenschaft geprägtvon
ZufällenundRückfällen
Vor der Pandemie konzipiert,
erhielt das Thema mit Corona
eine ganz neue Dringlichkeit.
Sieben Videointerviews mit
sechsExpertenundeinerExper-
tin ergänzen den Rückblick auf
dieGeschichtemitder aktuellen
gesellschaftlichen und gesund-
heitspolitischenSituation.«Die
Gesellschaft kann plötzlich zu-
sehen, wie die Wissenschaft
funktioniert. Und dass es dabei
immerumVersuchenundSchei-

tern geht, verlorenes Wissen
gibt – und auch der Meinungs-
streit zumFortschritt derMedi-
zin dazugehört», so Straten-
werth.«DasWachstumdesWis-
sens ist kein kontinuierlicher
Prozess, es gibt Zufälle und
Rückfälle, Hauptstrassen und
Nebenstrassen, Vergessen und
Wiederentdecken.»

Chronologisch führt die
AusstellungdieBesuchendenan
dasThemaheran.DieGeschich-
tederMedizin inBasel ist reich-
haltig, die 32 Stationen sind lie-
bevoll aufbereitet mit Doku-
menten, Karten, Objekten und
historischem Pressematerial.
Vorgestellt werden bekanntere
Funde wie das LSD und wohl
wenigerbekannteZufallsentde-
ckungen wie die des Nucleins:

Der Basler Forscher Friedrich
Miescher isoliert im 19.Jahr-
hundert aus Eiter einen kör-
nigen und säurehaltigen weis-
sen Stoff, den er Nuclein nennt
und an dem er lange mit Lach-
sen forscht. Viele Jahre später
wird im Nuclein die DNA,
Trägerin der Erbinformation,
gefunden.

1882setzte sichBasel gegen
einen«Impfzwang»ein
«VerschiedenePersonen versu-
chen, ein medizinisches Rätsel
zu lösen, undwir schauen ihnen
dabei gewissermassen über die
Schultern», sagtChristophStra-
tenwerth zur Konzeption der
Ausstellung. Neben wissen-
schaftlichenEntdeckungenwer-
den in der Ausstellung auch
medizingeschichtlich relevante
Episoden wie beispielsweise
die Impfpflicht fürKindergegen
die Pocken im 19.Jahrhundert
beleuchtet. 1882 setzte sich
das Basler Stimmvolk schliess-
lich erfolgreich gegen den
«Impfzwang» ein, wie aus his-
torischen Dokumenten ersicht-
lich ist.

Gesellschaftliche Debatten
gehören zur Entwicklung des
medizinischen Wissens dazu.
UndChristophStratenwerthfin-
det: «Es gibt viele Perspektiven
auf solche Phänomene, undwir
kommen nur weiter, wenn wir
alle Perspektiven beachten.Mit
der Ausstellung wollen wir die
aktuelle Diskussion nicht noch
weiter aufheizen, sondernRuhe
hineinbringen.»

Kosmos Körper: «Arbeit am
Un-Wissen. Basler Medizin-
geschichten aus den letzten
500 Jahren». Ackermannshof
in Basel: Mo–Fr, 14–19 Uhr, Sa/
So, 10–17 Uhr. «Lebensgefahr!
Risiken und Nebenwirkungen
der Prattler Industrialisierung»,
Bürgerhaus Pratteln. Mi, Fr–So,
14–17 Uhr. Eintritt frei.
www.kosmoskoerper.ch

Licht ins Dunkel: Im Ackermannshof werden 32 Stationen der Basler Medizingeschichte beleuchtet. Bild: zvg/Kostas Maros

«Dieses Etikett ist zu stark, als dass wir es fallen lassen könnten»
DieCellistinMajaWeber und ihr Stradivari-Quartett gastieren in Basel. Auch ohne die namensgebenden Instrumente.

ReinmarWagner

Eine «Klangwelle» schwappt
überdieSchweizerKonzertland-
schaft, breitet sich entlang von
Seen und Flüssen aus und
kommtdenRheinherunterauch
nach Basel. Ihr Klang ist vielfäl-
tig und farbenreich, aber er hat
einen Grundton: Johannes
Brahms. Dahinter steckt die
SchweizerCellistinMajaWeber.
Sie ist nicht nur Teil des Stradi-
vari-Quartetts, das seit 2007die
Konzertlandschaft imInlandmit
seinen «Stradivari-Festen»
prägtundauch imAuslandbis in
dieUSAundnach Japanauf sich
aufmerksam gemacht hat, son-
dern auch die Architektin und
unternehmerische Hand hinter
dieser Erfolgsgeschichte.

Die Stradivari-Instrumente,
die dem Quartett den Namen
gabenunddievonderHabisreu-
tinger-Stiftung zur Verfügung

gestelltwurden, sind inzwischen
weitergegeben worden. Der
Name aber ist geblieben. «Die-
sesEtikett ist zu starkundzugut
eingeführt, alsdasswireshätten
fallen lassenkönnen», sagtMaja
Weber.UnddievierMusikerha-

bendochmiteinigemErstaunen
festgestellt, dass sich derWech-
sel imInstrumentariumweniger
stark auf ihr Spiel und ihren
Klang ausgewirkt hat als be-
fürchtet. «Natürlich habe ich es
sehrgenossen,dass ich20Jahre

lang dieses wunderbare Cello
spielendurfte», stelltWebermit
einigem Bedauern fest. «Aber
das Instrument spielt nur eine
kleine Rolle, die Musik bleibt
dieselbe,undwirkennenuns im
Quartett seit vielen Jahren.
Wenn mein Kollege eine Melo-
die spielt, dann klingt sie nach
dem Komponisten in erster Li-
nie, inzweiternachdemMusiker
understganzamEndenachdem
Instrument, das er spielt.»

BreiterQuerschnittdurch
Brahms’Kammermusik
Vier Konzerte bringt die Stradi-
vari-KlangwellenachBasel.Man
spielt ausschliesslich Musik von
Brahms, aber nicht nur dessen
Streichquartette, sondern einen
breiten Querschnitt durch seine
Kammermusik. DieWelle über-
spült dabei vier verschiedene
Konzertsäle: ImDon Bosco und
im Schloss Bottmingen ist sie

schonvorbeigeflossen, imStadt-
casino wird man am 11.Mai die
Saison beschliessen. Für das
kammermusikalisch intimePro-
gramm von heute Mittwoch hat
WeberdenSchmiedenhofausge-
sucht.

Zwei späteWerkeausderFe-
dervonJohannesBrahmsstehen
dabei auf dem Programm, die
F-Dur-CellosonateunddasKla-
rinettentrio op. 114, eines jener
Werke, in denen sich der schon
in ehrwürdigem Alter ergraute
Komponist von einem jungen
Musiker zu einem letzten Früh-
ling inspirieren liess: ImMeinin-
gerOrchester lernteBrahmsden
KlarinettistenRichardMühlfeld
kennenundverliebte sich–nicht
so sehr indessenvirtuoseFähig-
keiten als in den innig-warmen
Ton seiner Klarinette. Für ihn
schrieb er neben diesem Trio
undseinenbeiden letztenSona-
ten auch jenes Klarinettenquin-

tett, das in weisen, abgeklärten
und doch emotional aufgelade-
nen Tönen wie bei kaum einem
anderen Komponisten ein Spät-
werkalsAbrundungeinesKünst-
lerlebens erscheinen lässt.

DasTrio steht diesemQuin-
tett aber nicht nach. Es sei faszi-
nierend, sagtMajaWeber,«dass
Brahms mit so wenig Aufwand
so viel aussagen konnte. Das
WeglassenvonunnötigenTönen
hatereinmalalsgrössteHeraus-
forderung beim Komponieren
bezeichnet. Das ist in diesem
Trio, das mit einer schlichten
Melodie ohne Begleitung be-
ginnt, mit Händen zu greifen.
Eine solche Musik lässt einen
nichtmehr los, ichmagmich im-
mer damit beschäftigen.»

Klangwelle Rhein. Schmieden-
hof Basel. Mittwoch, 26.Januar,
19Uhr (Einführung 18.15Uhr).
www.majaweber.com

«Auchder
Meinungsstreit
gehört zum
Fortschritt
derMedizin.»

ChristophStratenwerth
Projektleiter

Die Schweizer Cellistin Maja Weber. Bild: zvg/Marco Borggreve


